
Aujliisung uon Harzelz zur Herstellung geistiger Fimisse. I25 

es zu einer dicken, leimahnlichen Masse geworden ist. 
Dann wird es mit einem Theile Schellack vermischt und 
zwischen heissen eisernen Walzen zu Blattern ausgewalzt. 
Man hat wasserdichte Schuhe, Decken, Bilderrahmen u. 
a. m. daraus gemacht. Ebenso kann man dieses Pro- 
duct, wie den Kautschuk, mit Schwefel mischen und vul- 
kanisiren. (8teierm. Industr.- u. Gewbebl.) 8. 

Sircatif fur Oelfarben. 
Ein reines Praparat kann man nach S c h e i b l e r  

durch Losen von Braunstein in Salzsaure, Filtriren und 
Fallen mit heisser Boraxlosung, Absetzenlassen, Aus- 
waschen und Trocknen des gelblichen Niederschlages dar- 
stellen. Ein sehr geringer Zusatz des erhaltenen feinen 
Pulvers geniigt, um das rascheste Trocknen der Oelfar- 
ben sicher zu bewirken. (Jahresber. fur  die Zuckerfabr. v. 
8cheibler u. Stamm. p .  431.) B. 

Ueber die Aulosung von Harzen, namentlich von Copal, 
in Aeeton zur Herstellung geistiger Firnisse, 

nebst einer Semerkung zum sogen. Regenerationsverfah- 
ren alter Oelbilder. 

Wasserfreier (iiber Chlorcalcium rectificirter) Essig- 
geist lost nach W i e d e r h o l d  schon in der Kalte Copal 
auf, wenn man denselben gepulvert damit schiittelt, und 
bedarf 1 Gewth. Copal etwa 2,8 Gewth. Aceton zur vol- 
ligen Losung. Der so erhaltene Firniss sol1 augenblick- 
lich trocknen und das Harz in einer dauernden glasahn- 
lichen Glans besitzenden Form zuriicklassen. Concen- 
triren lasst sich diese Auflosung durch Destillation. Ver- 
dunstet man das Aceton vollstandig, so lost sich der 
riickstandige Copal vie1 leichter als im friiheren Zustande. 
Die andern angegebenen Anwendungen zur Auflosung 
von Schellack, Mastix u. s. w. iibergehend, muss noch 
bemerkt werden, dass der augenblickliche Preis des Ace- 
tons allerdings der Anwendung gedachter Art im Wege 
sein diirfte, dass aber vermehrter Gebrauch, gleich wie 
beim Phosphor, auch wohl billigere Fabrikationsmetho- 
den herbeifuhren diirfte. 

Schliesslich macht W i e d e r h o 1 d noch darauf auf- 
rnerksam, dass wenn der sogen. Schimmel der Oelgemalde 
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in einer molecularen Veranderung der Firnissdecke be- 
steht, sich zur Herstellung des fruheren Zustandes die 
Anwendung des Acetons empfehlen diirfte. Versuche dar- 
iiber scheint Verf. noch nicht angestellt zu haben, doch 
durfte immerhin dieser Fingerzeig von Interesse sein. 
(Neue Gewbebl. fur Kurhesselz.) Bkb. 

Bereitung des sogenannten ,,Ostindisehen Planzen- 
papiers", ekes gnten Ylcbmittels. 

1 Pfd. feinstes arabisches Gummi wird nach C. A. 
G u m m i  in 2 Mass Wasser vollstandig aufgelost, ebenso 
2 Loth ostindische Hausenblase in 1 Mass kochenden 
Wassers und der Auflosung des arabischen Gummis 
warm beigemischt und gut durcheinander geruhrt. Die 
Auflosungen miissen vor der Erkaltung gut filtrirt wer- 
den. Nach der Erkaltung legt man einen Bogen Pflan- 
zenpapier, auch Seidenpapier genannt, von feinster Qua- 
litat auf eine weiche, glatte Unterlage, nimmt einen fei- 
nen, breiten Haarpinsel und bestreicht mit der beschrie- 
benen Auflosung das Papier so, dass keine Stelle leer 
bleibt. Darauf bringt man den bestrichenen Bogen be- 
hutsam von der Unterlage weg und legt ihn flach auf 
einen Bogen weissen Fliesspapiers und lasst ihn darauf 
trocknen. Nach dem Trocknen dieses ersten Ueberzuges 
macht man auf gleiche Weise, wie das erste Mal, mit 
derselben Auflosung einen zweiten Ueberzug, den man 
gut trocknen lasst, bevor man den Bogen in kleine Stucke 
zerschneidet. Beim Ueberstreichen des Papiers muss 
man, um dasselbe ganz zu erhalten, sehr behutsam zu 
Werke gehen. (Buyer. Kunst- u. Gewbebl.) B. 

Tinte zum Zeiehnen der Wtsche. 
Nach q e e r e n  Iost man HolIenstein in Wasser auf 

und sattigt die Losung mit Salmiakgeist, worauf man 
etwas gepulvertes arabisches Gummi zusetzt. Die Stelle, 
wo man zeichnen will, muss man zuvor mit Pyrogallus- 
aaure, die in einem Gemisch von Weingeist und Wasser 
gelost ist, befeuchten und wieder trocknen lassen. Die 
Zeichnung muss aber mit einer Gansekielfeder gemacht 
werden, aie wird sofort tiefschwarz und ist in der Wasche 
unausloschlich. ( Verh. des LocnLGwobe.- Ver. zu Hannover.) 


